
Die Schaltflächen
-->`Allgemeines`

Weil es kürzer ist, steht im folgenden Text immer das englische Wort Button statt Schaltfläche. 
Weitere Hilfe gibt es zu besonderen `Tastaturfunktionen`und zum `Menü`. 

Man muß nicht alles wissen, aber wo die Taste F1 ist! 

[ i abc...] 
Die Register der Datenbank können durchgeblättert werden und man kann daraus Ergebnismengen bilden bzw. einzelne Sätze in die Anzeige bringen. Mit [Alt+i] kann man das Fenster jederzeit auf- und zumachen.  Mit [Alt+j] kann man ein zweites Indexfenster öffnen und schließen. Es funktioniert ansonsten genauso. 

[Rückwärts] / [Vorwärts] 
Diese zwei Buttons links oben wirken ähnlich wie bei einem Web-Browser. Es wird zurück- und vorwärts geblättert in den Datensätzen, die vorher im Verlauf der Sitzung aufgeblättert wurden. Wenn allerdings gerade ein Hilfetext angezeigt wird, blättert man in den vorher erschienenen Hilfetexten. F5 bringt den aktuellen Datensatz zurück. Diese Buttons können auch mit Alt+CursorLinks bzw. Alt+CursorRechts ausgelöst werden. 
 
[Tür] 
Das ist die "Tür zur Welt" - daher das W. Es wird ein externes Programm gestartet. Welches, das kann der Systemverwalter einstellen. 

[Besen] 
Hinter diesem ungewöhnlichen Symbol  verbergen sich die Möglichkeiten, Ergebnismengen und die Daten der Lesezeichen und der "History List" mit einem Klick zu beseitigen. 

[Neues Lesezeichen] / [... Lesezeichen]
Wie bei einem Web-Browser kann man sich an jeden Satz, der in der Anzeige erscheint, ein "Eselsohr" machen. Über den Button rechts daneben holt man jederzeit die Liste der so markierten Sätze hervor. Darauf steht auch immer zu lesen, wie viele Eselsohren man sich gemacht hatte. 
Die Daten der Lesezeichen sowie die History List bleiben über die Sitzung hinaus erhalten. Mit dem Besen wird man sie insgesamt wieder los. 
[HTxtBkmk] / [Zeige Lesezeichen]
Wenn gerade kein Satz in der Anzeige steht, sondern ein Hilfetext, wird nach einem Namen für den Text gefragt. Man gibt etwas passendes ein, und damit wird ein Eintrag in die ViewListe der "Bookmarks" gemacht. Das ist eine Datei bookmark.vw, die gezeigt wird, wenn man auf [Lesezeichen] drückt, während ein Hilfetext in der Anzeige steht. So kann man sich wichtige Hilfetexte zum leichten Wiederrfinden markieren. 

[Entf] (Auf der Tastatur) 
Wenn die Ergebnismengenliste aktiv ist: [Entf] beseitigt die angewählte Ergebnismenge. 
Im Kurzanzeigefenster: [Entf] markiert eine Zeile zum Löschen. Mit dem Button [ENTF] beseitigt man alle markierten Zeilen. Besonders nützlich ist das für die Liste der "vorher angezeigten Daten". 

[Drucker]  Der Button mit dem Druckersymbol schickt den Inhalt des Anzeigefeldes an den Drucker. Normalerweise wird es dann genau so gedruckt wie angezeigt. Wenn Sie z.B. jetzt sofort den Button betätigen, kommt dieser Hilfetext heraus. 

********************************************************************* 

[Erg.Mengen]   (unsichtbar! Nur mit Alt+e auszulösen) 
Wenn links etwas anderes als die Liste der Ergebnismengen steht: 
Die vorher erstellten Erg.Mengen werden angezeigt, dazu die Anzahlen der Datensätze. Jede dieser Zeilen kann man auswählen und die Ergebnisse erneut durchblättern. 

[Fernglas] 
  	Es erscheint ein Dialogfeld, in dem man einen Suchbefehl eingeben kann, wobei die Register aus Listen ausgewählt werden können. Außerdem kann man die Restriktionen ausnutzen und eine Volltextsuche in der aktuellen Ergebnismenge starten. 
Weitere Hilfe dann mit F1. 

[Name der Ergebnismenge] / [Alt+ü]  
Die längliche Schaltfläche unten rechts neben dem Fragezeichen trägt den Namen der aktuellen Ergebnismenge! 
Mit Alt+ü (für Übersicht) kann man die Ergebnisliste ohne Maus anzeigen lassen. 

[Links]/[Rechts]  (Unten rechts; Alt+u / Alt+h) 
Vorigen/Nächsten Satz der Ergebnismenge zeigen. Man muß also nicht immer die Ergebniskurzliste zuerst aufblättern. 

[Fragezeichen] 
Das große Fragezeichen unten holt eine Hilfeseite hervor, die spezifisch für die Datenbank gestaltet sein kann. 

[Und] / [Oder] / [Nicht] 
Diese Buttons sind nur zu sehen, wenn im Auswahlfeld die Liste der Ergebnismengen steht (Alt+e geben!). Es werden damit logische Verknüpfungen zwischen Ergebnismengen ausgeführt. Die erste ist immer die aktuelle Menge, deren Name unten auf der langen Schaltfläche steht, die zweite ist die, die man in der Liste mit dem Balken anwählt. [NOT] bedeutet dann: nimm die aktuelle Ergebnismenge und subtrahiere davon die angewählte Menge. Mit [OR] faßt man beide Mengen zusammen (logisches "Oder"), mit [AND] bildet man die Schnittmenge (Sätze, die in beiden Mengen vorkommen). 


?Tastaturfunktionen=h keys 
?Allgemeines=h genrl 
?Menü=h menu 
?Eingabeformulare=h form 
?Offline=h off 
?a99a=x var m`if ="a99a" end`var P "a99a.exe " V`STOP 
?flip=h xflip 
?JanaS=x jan janas.htm 


